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Flüchtlinge sind. Hat ein politisck,.DaS einzige Land, daS ihn nicht
abweisen kann, ist Indien, und daS

'Die Zttiöwest
T!re Corporation

'$A.i- Flüchtling Rechte sowohl wie Pzii,'
ten? Darin liegt der Schwerpur.
bet Nraae. Satte Gobal Sinaü KZ.

ist auch daS einzige Lan?, wouin lyn
vii senden die Vereinigten israaren

als gesetzliebender Bürger ruhiqdaS, Recht haben. Der Fall öffnet

Gesicktsvunkto, die vok-sim- s Jayren
nicht bestanden. Damals konnte man
ohne Pak reisen, wohin man wollte.

deshalb, in der Lage, cmen Preis
für Reifen zu stellen, der nirgendwo
übertreffen und in wenigen Fällen
erreicht werden kann. Man sehe die

Anzeige an anderer Stelle und
statte der Gesellschaft einen Besuch
ab. Herr SachS beantwortet gerne
alle Korrcspoildcnzeil auch in deut
scher Sprache.

IttternatZonal
Zttotor Trncks

lebt, p hatte er stcr.'u:'...
biö an sein seliges Ende hier 11
ben können. Da er aber diese Pfli.'
nicht ersüllte. verwirkte er sein

auf Asylschutz. Ekkehart,,
So kommt jetzt die Frage auf, was

Rechte und Privilegien politischer

- . , i y ,
' ' ' I J .",-

. s - , J .4 'V ,' - ' . " :i i ' ,t s,-'? , ' 4, ' i f:! i: - 'iV'":-- ' z ,J.-

(
.

i )t t , y l
,

j! yl h. 'TV , , Pi ' ' f ' N ' .X -
V t . ( .,'!. ,,- -

, '

. . u, j
, t

. - i ?..--
,

--

-- '.V'toi.' f !f
,
NS,'M

' '"
---",, -- 4AV!. 'V :' .( :.

. i -

'! . . .
i ; tw -

. i, s ,i '. - ) r-- At

vt V-- --; r . . - -
,

-
. . y '

i1 ' .t x

. - (sl.y v V !- j - iui- 5 (' va m '

- i ," .! "i A' . f.' i',- - .ir "'7 'A ' f.
vvj"r f - , . nl v r..,, : - . J tt . . :

Die Midivt'st Tire Corporation ist
iKmtzutcige ohne Zweifel daö größte
Automoilreifcn-Gl.'schäs- t in Oumha.
Dieses (esft wurde vor kurzem
hier eröffnet und ficht unter der
Leitung cincS tüchtigen jungen Deut.

' schen, Herrn Ab. SachZ, der aiiA

Chicago Werber kam unk in seinem
'Fad) gründlich bewandert ist. Herr

' SachS wird sich freuen, die deut,
schen Automobilbcsucher in seinem
Geschäft begrüben zu können. Er

, wird alle Anfragen nach Autoreifen
jeglicher Art befrii'digen können,
denn er si'chrt alle erdenklichen Fabri.
kate. Tie Vlidwcst Tire Corporation
ist ein Zweig eines großartigen Gc.

' schäfteS dieser Art mit Zweiglnden
- in allen gröberen Städten und ist
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Nittler-Nhum- Inc.. 1114-1- 3

Todge Straße, sind die Vertreter
für die berühmten International
Motor Trncks, die von ollen Vcsu
chern der AutomobilAusstcllung
gründlich besichtigt werden sollten.
Der International Motor Truck
hat sich einen Ruf verschafft, der auf
seine Leistungsfähigkeit, seine Tau.
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Ein Teil des großen Waren LagerS der Midwest Tire Corporation
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Man erhält 100 Prozent Kraft aus
. einer Gallone Gasolin

Die Chalmers hat bewiesen, daö dies
möglich ist

2?Ian befrage irgend einen Motorcar Ingenieur wegen unserer

Maschine. Man sehe uns auf der Ansstellung.

WESTERN M0T0R CAR CÖ".
Tel. Douglas 4903 . 204749 Farnam C?r.

Omaha, Nebraska

gegen die englische Herrschaft in!länaer vx behalten als absolut nötig
ist. Es ist vorgeschlagen worden, ihn
cinfacki wissen u lassen, dasi er da?

Indien fortzusetzen. Ebenso sicher ist
es. dosz es, keinem neutralen Lande
besonders um seine Gegenwart zu
tün ist, und jeder Konsul eines sol

Land zu verlassen hat und ihn dann
f v ' " Sixc dahin gehen zu lassen, wohin er

will. Grofzbritaiinien würde natür chgj Landes würde sich schwer hu'

erhaftigkeit und seine mannigfa
chen andern Vorzüge begründet ist.
Mit einem solchen Truck kann je.
der Geschäftsmann und jeder Far
mer seine Transportationöfrage in
vollkomniener Weise lösen. Alle

Hindernisse werden durch ihn auS
dem Wege geräumt und alle Auf.
gaben gelöst.

Wer' einen International Truck

eignet, weift, das; er-- einen der besten

auf dem Markte sein eigen nennt

ick sofort drotemeren. wenn chm

erlaubt würde, nach irgend einem
tnz, seinen Pas; zu visieren. Und
der einzige. Pah, den er erhalten
könnte, wäre ein britischer, und der
würde ihm sicher verweigert werden.

England feindlichen Lande zu ge
hen und dort seine Machinationen

I Interessantes aus der
Bundeshauptstadt

- (Fortsetzung von Seite 1.)

lZat mehr Automobil - Geschichte

in einem Jahre gemacht als eine
andere Maschine seiner Ulasse.

Und das weiss jedermann

Man lasse nö da? beweisen und sehe

sie sich auf der Anto Ausstellung an

Crumliless & Van Doren Co.

2204-- 6 Farnam Str., Gmaha

den. Aber nun kommt der Haken

Jedes 51!itglied sollte soviel Stim
men haben als republikanische Mit.
glieder in der betreffenden Staats
delegation vertreten waren. Und da

ging' den Stechnern ein großes Licht

auf. Die einzelnen Delegationen wei
fen revublikanische Mitglieder auf:
Vennsylvania 20, Illinois 22, New
Bork 2 t, Michiaan 12. Iowa 11.
Wisconsin 10, und das sind alleZ

Freunde Herrn Mann's. Ein schnelle

Addition ergab von diesen 238 Sinn,
men der Republikaner im nächsten

Kongreß 1U zu Gunsten von Herrn
Mann, und gab ihm das Komitee

für Komitees und die Kontrolle über
die Räder der Maschine, die die Gc.

MW1iraI MäJiß U,1

(D-- E WORM-DRIV- E)
setze zurechtmahlcn und über das
'l'ortml'Zttnaie der Nation. Und

h
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Motor Rechnen beschäftigt waren, preoig.raclcs ten die Leiter der einzelnen Mmo.
nen volle Harmonie und gaben kundmt&m fAvjmxzmsz'rxn

SPECIAL DE LUXEund zu wissen, dasz sie mit dem Re

. ....sultate voll und ganz ziisrieoen wa
ren. Aer diese Sarmoiiie ist ver

dächtig; wenn auch Friede über den

beruhigten Wogen schwebt und alles

Das Allerbeste in der Qualität
Das Allernieörigste im Preise

'Bezweifelst Sie dieses? Alles, waZ wir wünschen, ist, daß Sie

deren Spezifikationen mit anderen Worm-Triv- e TnickZ verglei.

chen.

WaZ werden Sie finden?. Das; dieselbe Qualität, dieselbe Art

1
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Der Moline . Knight Acrmel - Ventil Motor i st

eine wundervolle Kraftanlage. 'Kanada benutzt ihn

für feine Kriegs-Truck- s, New Fork und Chicago

ausschlieszlich für ihre Motor-Omnibuss- e. Er besitzt

große Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit ne

ben seiner Geräuschlosigkeit und glattem Laufen; ver.

ursacht kein Ventil-Geräusc- h oder VcntilStörungen,
erfordert weniger Aufmerksamkeit als andere Mo
tore und wird kraftvoller und geräuschloser, läuft
glatter, je länger er im Gebrauche ist.

Moline-Knigh- t Autos werden in ' fünf Modelle,:

Es war nur natürlich, daß der wundervolle, ge

räuschlose, glatt arbeitende und kraftvolle Moline.

Knight Motor uns viele Vstten um einen .speziellen

Kasten einbrachte, der mit dem feinsten Aussehen per

sonlichen Komfort verbindet. Unser Speeial De Luze

für 5 Passagiere war das' Resultat, eine schöne Kar

auf Rädern mit Drahtspeichen. einem Kasten, wie auf

Bestellung gearbeitet lind spezieller Ausrüstung, die

bis auf die geringste Kleinigkeit vollständig ist.

i

Nur aus der Chassis" des 40pscrdekräftigen Mo

line-Knigh- t, konnte dieses Modell alleZ fein, was es

ist. Es übertrifft alles in luxuriöser Ausstattung und

Bequemlichkeit. Keins entspricht 'den Erwartungen
besser oder ist luzuriöscr geräuschlos.
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deö Materials, dieselbe Bauart

in anderen Worm.Drive Trucks 3500

Hunderte von Dollars mehr so
'

sten. Sie könen keinen besser

hergestellten Tn:ch wie den Model 23

Tan-Elde- r kaufen. Lassen Sie 4500
Hfnno

uns den Vewe?S dafür liefern $2075

Pas--verkauft, cinschlieszlich solche für vier und fünf

KS- -
sagiere und ein Coupe Sedan. Preis $2,000

'

$2,500 das Coupe. ,'
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TaS in der rechten Kolonne .Modrl D

4,

Eilte Untersuchung und Tcmonsträtion wird jeden überzeugen, daß diese Kar mehr
Kraft. Biegsamkeit und Niehr Meilen ununterbrochenen, ' zufriedenstellenden Ge.

brauchs gibt, als andere derselben Preisklasse. Wir mochten dieö gerne bcwcib'N.

' Man mache uns auf der Ausstellung in'Vooth 1? einen Besuch.

XIUDLE AUTO COMPANY '
' Ncbraska und Western Iowa Distributoren

,
2107 Farnam Straße

angegebene Gewicht bildet die

Chassis tragende Kapazität ei

neS jeden Modells; ein schließ

lich deS Gesamtgewichts. -

W00
Pfund
$2450

Model C
7000

Pfund
$2750

r

in rosigem Lichte erscheint, so tut
doch dieser Segen beinahe weh und
:nan fürchtet, dasz die Harmonie zu

süsjist, um von Dauer zu sein.

Der Weltkrieg hat manche drasti
sche und revolutionäre Aenderungen
in vielen Doktrinen hervorgerufen,
von denen einige in der Zeit vor
dem llriege einahe dlö Prinzip ge
gölten battcn. Eine von diesen ist
das politische Asylrccht. Im Ver.
lause des großen Ringens haben
viele politische Flüchtlinge sich nach
Ländern begeben, welche zu jener
Zeit neutral waren, die aber dennoch
noch endlich in den allcS mitsichrcl
ßenden Strudel hineingetrieben
wurden. So wurden jene aus Flücht,
lingen zu Unerwünschten, und das
fchitf einen Zustand, der die Doctrin
des Asylrechts in Frage stellen mus

te. Ein Beispiel dafür ist der Fall
von Ecpal Singh. dein indischen
Revolutionär. Am 23. Februar lch
ten Jahres itrnrde er zu einem

Jahre Gefängnis wegen Verletzung
der NcutraMAsgesetze der Ver.
einigten Staaten verurteilt oder
in klarem Teutsch, wegen Berschwo.

rung auf amerikanischem Vodcn ge
gen eine befreundete Macht, in die
scm Falle Grokbritannien- - In Ueber

cinstimmung mit der gcgenwärti.
gm Methode der Behandlung Frenv
der, welche mit dem Sttafgesch'
buch in Konflikt gekommen sind,
wird er nach Indien deportiert wer
den. Da dort ein Verhaftöbcfchl

gegen ihn erlassen ist, wird er natüc.
lich sofort in Gewahrsam genommen
werden und die Strafe erleiden, auf
die gcgn ihn wegen Teilnahme an
revolutionären Bestrebungen er,
kannt werden wird. Praktisch werden
also die Vereinigten Staaten eiycn
politischen Flüchtling ausliefern,
dem sie in der Theorie dos Asyl,
reckst gewähren, ebenso wie e jcd?
andre freie Nation tut,- - Gopal
Tingl, ist zweifellos ein sehr uner
wünlchter Fremder, und. für die
Vereiniaten Staaten liegt kein

1 Model F
9000,
Pfund

3450M.

Cornrnercial Truck

& Traclor Co.

Inkorporiert
Tistribntorrn

Motor Trncks n. arm Bodie?

. 2209 Farnam Ctrasze

Omaha, Neb.

jjsS"$2375
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Modell E
14000
Pfd.
$1500
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